07.12.2019 Hallenturnier der JSG Buer/Westerhausen
Zu unserem ersten Hallenturnier dieser Saison fuhren 12 unserer Jungs in die
nähe von Osnabrück. Es sollte der Vorlauf sein, für das am folgenden Tag
stattfindende Turnier in Georgsmarienhütte in der gleichen Region. Da wir
noch im Freiluft Spielbetrieb sind, hatte wir in dieser Saison noch keine
Trainingseinheit in der Halle.
Leider konnte ich selber nicht vor Ort sein. Daher gibt es an dieser Stelle wieder
nur Kurzinfos.

F.C. Hansa Rostock : Osnabrücker SC

2:3

In unserem ersten Hallenspiel der Saison hatten wir es gleich mit dem späteren
Finalisten zu tun bekommen. Zweimal konnten wir in Führung gehen,
kassierten aber immer wieder den Ausgleich. Zwar hätten wir die Führung der
Osnabrücker fast postwendend ausgleichen können. Dies gelang uns aber
nicht, so daß dieses Spiel verloren ging.

F.C. Hansa Rostock : JFV Weyhe-Stuhr

4:1

Nach der Niederlage im ersten Spiel, wollten wir es nun besser machen. Dies
gelang uns auch. Wir erspielten uns gute Chancen. Und begannen auch schon
mal diese zu nutzen. Eine vier Tore Führung hätte auch schon höher ausfallen
können – ist aber noch nicht. Stattdessen fingen wir uns kurz vor Schluss noch
einen Gegentreffer.

F.C. Hansa Rostock : JSG Buer/Westerhausen

12 : 0

Die Jungs hatten nun aber mitbekommen wie es geht und nun nutzten sie auch
ihre Möglichkeiten. Als erste sollten es leider die Gastgeber zu spüren
bekommen. Da wir aber wegen der Niederlage im ersten Spiel treffen mussten,
konnten wir uns leider nicht zurückhalten.

F.C. Hansa Rostock : JSG Armina/Esch

13 : 0

Und da es gerade so gut lief, machten wir hier weiter und legten sogar noch
einen Treffer drauf. Leider reichte es aber nicht um den ersten Platz in der
Vorrunde zu erreichen. Egal, so spielten wir also als zweiter der
Vorrundengruppe gegen den Dritten der Parallelgruppe.

Viertelfinale
F.C. Hansa Rostock : Preussen Espelkamp

4:0

Nun also die Ausscheidungsspiele. Ungewohnter weise aber zunächst erst
einmal ein Viertelfinale. Und unsere Gegner wollten uns natürlich nicht einfach
so weiterkommen lassen. Gerade am Torhüter scheiterten wir zu Beginn des
Öfteren. Dann war aber auch dieser Überwunden und wir trafen wieder. Auch
eine Unterzahlsituation haben die Jungs gut gelöst und wir zogen ziemlich
sicher ins Halbfinale ein.

Halbfinale
F.C. Hansa Rostock : VfL Osnabrück

1:0

Im Halbfinale wartete nun auf uns der Mitfavorit des Tages. Und es wurde das
erwartet schwere Spiel. Schnell und mit Chancen auf beiden Seiten spielten
beide ein klasse Halbfinale. Einzig das mit den Toren …. Dafür sorgten wir dann
ganz kurz vor Schluss. Da wir dann hinten Dicht hielten gewannen wir und
standen im Finale.

Finale
F.C. Hansa Rostock : Osnabrücker SC

3:2

Nun also wieder gegen den Osnabrücker SC. Also unser erstes und letztes Spiel
des Tages gegen die gleichen Jungs. Wir wussten also auch was uns erwartete.
Und wieder war es ein intensives Spiel. Und wieder führten wir zweimal und
mussten wieder zweimal den Ausgleich kassieren. Zwischenzeitlich wurde das
Spiel etwas ruppig, so daß es auf beiden Seiten Zeitstrafen gab. Da unsere den
Torwart traf, musste ein Feldspieler ins Tor. Der konnte zwar gut parieren, aber
kassierte auch den zweiten Ausgleich. Eine erneute Zeitstrafe für den Gegner
konnten wir nicht nutzen. Immer mehr versuchte uns der Gegner über Härte
beizukommen. Dies gelang aber nicht. Ganz kurz vor Schluss gelang uns der
erlösende Treffer zum Sieg.
Mit diesem Turniersieg gelang unseren Jungs ein perfekter Start in die
diesjährige (kurze) Hallensaison

Zum Turnier-Team gehörten:
Fynn (TW), Mattis (2), Nick (3), Tristan (3), Tim G. (11), Matheo (2), Mahdi (4),
Max (1), Theo (3), Leonard (1), Cedric (7), Milan (2)

